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Die letzten Jahre waren von verschie-
denstem Wetter geprägt. Temperatur-
rekorde und Trockenheit, im Winter in 
einigen Regionen so viel Schnee, wie 
schon lange nicht mehr und in diesem 
Jahr ein kalter und nasser Sommer. Das 
Wetter als unberechenbarer Faktor lässt 
sich nicht beeinflussen, das müssen wir 
nehmen wie es kommt. Es gibt aber auch 
Vorgänge, die in jedem Jahr ablaufen 
und die wir optimieren können, um den 
Stress auf die Pflanzen möglichst gering 
zu halten und ihnen ein gleichmäßiges 
Wachstum zu ermöglichen.

Alle Jahre wieder
Pflanzenschutzmaßnahmen gehören zur 
ackerbaulichen Routine. Begründet ist 
das Ganze einmal mit der Konkurrenz 
um verfügbare Ressourcen: Nährstof-
fe, Wasser, Licht und Platz. Der Einsatz 
wird natürlich abgestimmt auf die Kul-
tur und die Situation – trotzdem ist das 
für die Kulturpflanze eine unnatürliche 
Beeinflussung ihres Stoffwechsels. Die 
chemischen Herbizide wirken spezifisch 
auf unerwünschte Pflanzenarten auf 
den Feldern. Grob unterschieden wird 
zwischen den „selektiven Herbiziden“, 
gegen spezifische Pflanzen und den „To-
talherbiziden“, die sämtliche Unkräuter 
erfassen. 

Pflanzenhygiene
Weitere Gründe, Pflanzenschutzmittel 
einzusetzen, ist der Schutz vor Insekten- 
oder Pilzbefall. Beides führt zu einem 

erhöhten Risiko von Mykotoxinbildung. 
Futter- und Lebensmittel müssen sicher 
und gesund sein und sind es auch, wie 
die ständigen QS-Kontrollen auf Myko-
toxine und Rückstände von Pflanzen-
schutzmitteln zeigen. Was hier aber 
nicht vergessen werden darf: Auch die 
Kulturpflanze, die wir eigentlich mit der 
Behandlung schützen wollen, wird von 
dem ausgebrachten Pflanzenschutzmit-
tel unter Stress gesetzt. Das stört die 
Pflanze besonders im frühen Wachs-
tumsstadium. Meist wirken diese Mittel 
hemmend auf ganz spezielle Merkmale 
oder Stoffwechselvorgänge einer be-
stimmter Pflanzengruppe, um die Kultur-
pflanzen nicht zu schädigen. Dennoch 
entstehen auch ungewollte, meist nega-
tive, Wechselwirkungen.  

Abiotische Stressfaktoren
Trockenheit, Hitze, Nährstoffmangel und 
zu niedrige pH-Werte im Boden gehören 
ebenso wie der Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln zu den abiotischen (nicht 
lebenden) Stressoren. Die Pflanze setzt 
als Abwehrmaßnahme sogenannte „Sau-
erstoffradikale“ frei. Das sind wichtige 
Signalmoleküle, durch die Schutzmecha-
nismen wie z. B. das Absenken der Foto-
syntheseaktivität eingeleitet werden. 
Wenn aber nun die Konzentration der 
freien Radikale überhand nimmt, dann 
gerät die Pflanze unter sogenannten 
oxidativen Stress. Der Stoffwechsel wird 
gestört, Wachstum und Ausbildung der 
Körner, Knollen, Früchte laufen nicht op-
timal ab und der Ertrag verringert sich.

Radikalfänger
Aber die Pflanze kann sich wehren. Di-
verse Stoffe können als Radikalfänger 
verwendet werden, zum Beispiel Pig-
mente (u. a. Carotinoide) und die Vitami-
ne C und E. Der Vitamin E Gehalt in der 
Pflanze ist ein wichtiger Indikator dafür, 
ob und wie viel Stress die Pflanze ausge-
setzt war. Je mehr Vitamin E vorhanden, 

desto weniger Stress hatte die Pflanze. 
Es ist also wichtig, dass die Pflanze be-
reits im Vorfeld so gut versorgt wurde, 
dass sie im Ernstfall genug Radikalfänger 
zur Beseitigung von oxidativem Stress 
bereitstellen kann. Stehen nicht genug 
zur Verfügung, so wird die Pflanze nach-
haltig geschädigt, bringt weniger Ertrag 
oder fällt im schlimmsten Falle ganz aus. 
Steht die Pflanze schon vor dem Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln wetter- oder 
insektenbedingt unter Stress und hat 
dadurch einen Großteil ihrer Radika-
le verbraucht, wird sie die Behandlung 
schlecht vertragen. 

Das Ganze können wir mit unserem 
Pflanzenstärkungsmittel rootac® ab-
sichern. Folgende Versuchsergebnisse 
zeigen, wie signifikant sich der Vitamin E 
Gehalt steigern lässt:

Mehr zu unserem vielseitigen Pro-
dukt, das Ihre Pflanzen nicht nur gegen 
Stressfaktoren absichert, sondern auch 
noch gut für den Boden ist, erfahren Sie 
auf der Rückseite.

Für „Überflieger“:
  Stress mindert den Ertrag
  Auch notwendige Pflan-

zenschutzmaßnahmen 
setzen die Kultur unter 
Stress

  Pflanzen haben messba-
re Schutzmechanismen

Schutz den Pflanzen 

Vitamin E Gehalt
Weißes Straußgras, Versuch 2001 (USA)
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

rootac® – starke Wurzel, starke Pflanze
Feld verbleibende Wurzelmasse als auch 
die Mikroorganismen im Boden sorgen 
für einen Aufbau von Humus – und der 
wiederum ist wichtig für die Boden-
fruchtbarkeit und die Wasserspeiche-
rung. Je besser die ganze Systematik Bo-
den funktioniert, desto besser kann mit 
unvorhergesehenen Ereignissen umge-
gangen werden. Mit einem guten Boden 
entwickeln sich auch die Pflanzen besser 
und sind damit weniger anfällig.

rootac® ist also eine günstige Versiche-
rung für Ihre Pflanzen: Mit Kosten von 
nur 5 bis 10 € pro ha und Anwendung 
haben Sie Vorteile, die Sie vielleicht nicht 
immer direkt sehen, aber die Ihnen, Ih-
ren Pflanzen und auch den Bodenlebe-
wesen schwere Situationen erleichtern 
können.

Gesundes Wachstum

rootac® regt die Wurzelbildung 
und das gesamte Pflanzen-
Wachstum an und stärkt so die 
Widerstandskraft unter Stress 
auslösenden Bedingungen (z. B. 
Pflanzenschutzmaßnahmen, Tro-
ckenheit, Staunässe).

Natürlich & nachhaltig

rootac® besteht aus rein natür-
lichen, pflanzlichen Wirkstoffen, 
die als „Botenstoffe“ in kleinster 
Dosierung wirken. Als Pflanzen-
stärkungsmittel fällt es nicht unter 
die Düngemittel-Verordnung.

Erprobt & bewährt

Seit 30 Jahren ist der Wirkstoff 
von rootac® im Einsatz. Weltweit 
werden 7 Mio. ha behandelt – vor-
wiegend in klimatisch schwierigen 
Gegenden.

Erfahrungsbericht rootac®:
Wassermangel im Dürresommer 2018 
so. Zur Ernte des Mähdreschers mit 
Ertragskartierung wurde festgestellt, 
dass der Bestand in der Versuchsfläche 
gleichmäßiger war und auch geringe-
re Ertragsschwankungen aufwies. Der 
Ertrag auf der Versuchsfläche lag mit 
83,27 dt/ha um 10 % über dem der 
Kontrollfläche mit 75,7 dt/ha. Der Be-
trieb möchte aufgrund der positiven 
Erfahrungen rootac® auf weiteren Flä-
chen testen. Bereits in der  Wintergers-
te wurde rootac® zusammen mit der 
ersten Herbizidanwendung im Herbst 
2018 appliziert. Weiterhin sollen roo-
tac®-Anwendungen in Raps, Durum-
weizen und Sommergerste erfolgen.

Mit unserem Pflanzenstärkungsmittel 
rootac® können Pflanzen auf Stresssi-
tuationen vorbereitet werden. Auf ganz 
natürliche Weise sorgt es dafür, dass die 
Stresstoleranz erhöht wird. Die Pflanze 
wird durch Botenstoffe gegen Stress „ge-
impft“ und kann sich so dagegen wapp-
nen, bevor der „reale“ Stress ausbricht. 
Die Stressoren können je nach Jahr zum 
Beispiel Trockenheit oder Staunässe sein, 
aber in jedem Jahr die Behandlung mit 
Pflanzenschutzmitteln.

Es wird die Wurzelentwicklung angeregt. 
So können Wasser und Nährstoffe besser 
aus dem Boden aufgenommen werden. 
Das wiederum macht die Pflanzen stär-
ker. 

Ein weiterer nützlicher Effekt: rootac® 
hat eine positive 
Wirkung auf die 
B o d e n o rga n i s -
men. Diese wer-
den durch Pesti-
zideinsätze und 
Bodenbearbeitun-
gen negativ be-
einflusst – können 
sich mit rootac® 
aber schnell wie-
der erholen und 
ihre Population 
sogar steigern. 

Sowohl die oft im 

Eine Agrargenossenschaft aus Thürin-
gen hat rootac® 2018 auf einer Win-
terweizen-Teilfläche eingesetzt. Der 
Betrieb hat auf einem Weizen-Schlag 
von insgesamt 48 ha 4 Versuchs-Strei-
fen angelegt, mit einer Fläche von 
zusammen 6,8 ha. Im Abstand von  
6 Wochen wurde rootac® 2 x appliziert. 
Das erste Mal zusammen mit einem 
Wachstumsregler, das zweite Mal zu-
sammen mit einem Fungizid. Alle an-
deren Maßnahmen entsprachen der 
Kontrollfläche. Der Verantwortliche für 
den Pflanzenbau berichtet davon, dass 
die rootac®-Versuchsflächen optisch 
grüner und frischer aussahen. Das 
blieb auch noch bei fortschreitendem 

rootac®

+ 70 %

Anzahl der Bodenbakterien
University of Free State (RSA)
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direkt nach 
Herbizideinsatz

nach 8 Wochen

Kennenlernrabatt

Jetzt anrufen und 10 % Ken-
nenlernrabatt auf die Ihre ers-
te rootac® Bestellung sichern!

04262 - 20 74 -932

 FiBL-gelistet  
geeignet für den Einsatz im 
ökologischen Landbau


